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Vertikalturbinen sind gegenüber ihren 
Pendants mit horizontaler Achse in  
der Unterzahl. Der höhere Stromertrag und 
geringere mechanische Belastungen  
sprechen für die horizontale Bauweise. Dem  
gegenüber steht die flexiblere Verwend- 
barkeit und niedrigere Wartungsaufwände  
von Vertikalturbinen. Tri-Power New 
Energy hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Das 
Unternehmen aus Peking möchte die  
erste Vertikalturbine zum Einsatz in Ge-
bieten mit turbulenten Windverhält- 
nissen bauen, die für die Einspeisung in das  
chinesische Verteilnetz zugelassen ist.  

HIER WEHT  
EIN ANDERER  
WIND

 Vertikalturbinen

Etwas weniger effizient als Horizontalturbinen,  
dafür vielseitiger einsetzbar: die Vertikalturbine nach  
Darrieus-Bauweise von Tri-Power New Energy.



Tri-Power New Energy hat sich auf die Forschung und die Entwicklung 
von Windenergieanlagen im On- und Offshore-Bereich spezialisiert. 
Das Unternehmen produziert hauptsächlich große Turbinen mit hori-
zontaler Achse für Regionen mit niedrigen Windgeschwindigkeiten  
und bietet seinen Kunden ein breites Dienstleistungsangebot. 

Windkraft in der Stadt nutzen

Das Unternehmen möchte sein Geschäft um den Bereich der Vertikal-
achsen-Windturbinen in einem Leistungsbereich von 1 bis 100 kW 
erweitern. Durch ihren Aufbau eignen sie sich perfekt für Regionen mit 
turbulenten Windverhältnissen. Vertikale Turbinen emittieren zudem 
wenig Schall, was sie für die Verwendung in Städten attraktiv macht.

Für diese Anwendung entwickelte das Unternehmen bereits eine Verti-
kalturbine mit 20 kW Leistung. Die Stall-Windenergieanlage mit  
H-förmigen, geraden Blättern erfüllt die Anforderungen der internatio-
nalen Norm IEC 61400-2:2013 für kleine Windenergieanlagen. Es  
soll die erste werden, die in China zur Netzeinspeisung zugelassen ist.

Perfekt abgestimmt

Wie bei den horizontalachsigen Ausführungen wurden Mechanik,  
elektrische Systeme und Steuerung vollständig in Eigenregie entwickelt  
und optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch arbeitet die Anlage 
äußerst wirtschaftlich und zuverlässig. „Vertikale Turbinen sind war-
tungsarm. Sie benötigen im Gegensatz zu horizontalen Turbinen  
kein Giersystem, da sie unabhängig der Windrichtung Strom produzie-
ren. Zudem kommen sie ohne Pitch-Einstellung aus. Wartungs- 
intensivere Komponenten wie der Generator befinden sich in Boden-
nähe, was den Service erleichtert”, zeigt sich Prof. Xinwei Cui, General 
Manager bei Tri-Power New Energy, von der Technologie überzeugt.

Zuverlässig betrieben

Für den Betrieb mit variabler Geschwindigkeit verwendet das Unter-
nehmen einen Permanentmagnet-Synchrongenerator mit Direkt- 
antrieb. Gesteuert wird die Vertikalturbine von Tri-Power New Energy 
von einer Bachmann M1-Steuerung und dem kompakten MX213- 
Prozessormodul. Bei der Entwicklung setzte das Unternehmen auf  
die komfortable SolutionCenter Engineering-Software. 

Auch wenn sich der Aufbau vertikaler Anlagen im Vergleich zu Horizon- 
talturbinen deutlich einfacher gestalte, gebe es doch einige Heraus- 
forderungen zu meistern, so Cui. Durch ihren Aufbau kann dieser An- 
lagentyp bei Sturm nicht aus dem Wind gedreht werden. Tri-Power  
New Energy musste deshalb in der Entwicklung viel Augenmerk auf  
die Sicherheitsvorrichtungen richten. „Vor allem die Konstruktion  
und Steuerung des Bremssystems stellte sich als anspruchsvoll heraus. 
Aber gemeinsam mit Bachmann gelang es uns, auch dafür ein aus- 
geklügeltes System zu entwerfen”, freut sich der General Manager.

Für die Steuerung der Vertikalturbine  
setzt Tri-Power New Energy auf  
ein M1-Automatisierungssystem von 
Bachmann, entwickelt wurde mit der  
Engineering-Software SolutionCenter.
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